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Aus den sektionen – Zürich 

entomologische gesellschAft Zürich

www.insekten-egz.ch

Jahresbericht 2015

Wir schauen zurück auf das Vereinsjahr 2015, in dem sich einiges bewegte. nach dem 
vorzeitigen rücktritt (27.2.2015) des gewählten Präsidenten gerhard Bächli konstitu-
ierte sich zunächst der Vorstand der egZ neu:

Vorstand
Präsident ad interim rainer neumeyer
Vizepräsident, Bibliothekar michael greeff
sekretärinnen renate heinzelmann, maya kohler
kassier Werner hauenstein
Webmaster, exkursionsleiter florin rutschmann
grundkursorganisatorin Adrienne frei
Projektionswart edmond manhart
Beisitzer stefanie Wagner, christian kaufmann
Vertreter in der seg stefan ungricht

statutengemäss nicht im Vorstand waren:
revisoren ermenegildo Bolli, heinz Pulfer

Bestand 310 mitglieder

der Vorstand traf sich 2015 viermal (29.1., 19.3., 11.5., 10.9.) zu einer sitzung.

unser bestbesuchtes Angebot waren die folgenden 10 Vortragsabende im eth-
hauptgebäude (hörsaal d 1.1), von denen die letzten vier neu auch in einem von  
florin rutschmann gestalteten Vortragsflyer angekündigt wurden:

16. Januar claudio sedivy: Mauerbienen – die Top-Bestäuber im Obstbau
30. Januar hans-ulrich thomas: Wovon schwärmt ein Bienenschwarm?
13. februar Paul Westrich: Von Baumeistern,  
  Blumenschläfern und Pollensammlern
13. märz hans-Peter Wymann: Tagfalter im Berner Oberland
27. märz Barbara tschirren: Zecken – Überträgerinnen von Krankheitserregern
10. April diverse mitglieder: Mitteilungen und Demonstrationen
16. oktober emanuel hörler: Honigbiene – Teil unserer Biodiversität
30. oktober hansruedi Wildermuth: Von der Küstenwüste zum  
  Bergregenwald Südafrikas
13. november claudia hoffmann: Essbare Insekten –  
  Schon bald auf Schweizer Tellern?
11. dezember diverse mitglieder: Mitteilungen und Demonstrationen
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nach den Vorträgen traf man sich ab dem 13.3.2015 jeweils wieder in Jimmy’s Pizzeria 
bei sehr angenehmer Atmosphäre.

Wir danken dem hausdienst der eth für die von stefan ungricht rechtzeitig er-
fragte erlaubnis, den hörsaal d 1.1 samt infrastruktur zu benutzen! ganz besonderen 
dank gebührt ruth und Peter hättenschwiler sowie ihrer tochter seraina Parpan, die 
am 13.11.2015 im foyer (vor dem Vortrag) ihren zwanzigsten und letzten Apéro offe-
rierten! die tradition wird aber weitergeführt.

drei Exkursionen wurden heuer durchgeführt:
26.–28. Juni Saas Almagell (VS): Entomologie. organisation: Jc & hB.
19. Juli Auenschutzpark Aarau-Wildegg (AG): Libellen,  
 organisation: fr, dk & clk. 
18. september Friedhof Schwamendingen, Zürich: Stechmücken.  
 organisation: sW & chk. 
Wir danken den organisatorinnen und organisatoren Jan charvat (Jc), hermann 
Blöchlinger (hB), florin rutschmann (fr), daniela keller (dk), claudio koller 
(ClK), Steffi Wagner (SW) und Chrigi Kaufmann (ChK) ganz herzlich!

Weitere Aktivitäten mit massgeblicher Beteiligung von egZ-mitgliedern lassen 
sich in chronologischer Reihenfolge wie folgt auflisten:
• Am 31.1.2015 fand in Bern am naturhistorischen museum die von unserem mitglied 

Andreas müller mitorganisierte hymenopteren-tagung statt.

teilnehmerinnen und teilnehmer an der egZ-exkursion im hotel mattmarkblick (saas Almagell, Vs) 
am 27.6.2015. (foto rolf Zurbriggen)
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• Am nachmittag des 7.2.2015 leitete gerhard Bächli an der universität Zürich irchel 
(raum 34-J-02) das dipteren-treffen, bei welchem die 8 teilnehmer(innen) in den 
genuss von 5 Vorträgen kamen.

• Am 15.5.2015 besuchten 22 Personen eine von den kuratoren rod eastwood und 
michael greeff exklusiv für egZ-mitglieder angebotene führung durch die  
entomologische sammlung der eth.

• Am 14.8.2015 veranstalteten rod eastwood und michael greeff in der entomologischen 
sammlung im rahmen von «forschung live» (200 Jahre scnAt) einen tag der offenen 
tür mit Ausstellung und führungen. Währenddessen präsentierten gerhard Bächli und 
Werner hauenstein im foyer diverse unterlagen der egZ. es kamen 70 Personen.

• Am 15.8.2015 besuchten im eth-hauptgebäude – stets im rahmen von  
«forschung live» – insgesamt 93 Personen die Vorträge von Adrienne frei (holzkäfer), 
hans-ulrich thomas (honigbiene) und florin rutschmann (heuschrecken).

• Am 30.8.2015 trafen sich in fischenthal (gasthaus Blume) 15 Personen zum 7. Zürcher 
«heustöffel»-treffen. Zum Abschluss desselben begaben sich drei grüppchen 
unter der leitung von stefan kohl, florin rutschmann und michael Widmer in 
verschiedene Zielgebiete, um fürs kantonale inventar heuschrecken zu kartieren.

• Am 26. und 27.9.2015 organisierten unsere mitglieder André Brunschwiler, thomas 
maag und Jürg sommerhalder seitens von «terratypica» in kloten (Zentrum schlu-
efweg) die 20. internationale insekten- und spinnentierbörse. den egZ-stand betreuten 
ueli kloter und edmond manhart, unterstützt von ruth und Peter hättenschwiler.

• Am 28.11.2015 fand in Aarau am naturama das von unseren mitgliedern isabelle  
flöss und stefan kohl mitorganisierte 28. symposium der schweizerischen  
libellenkundler/-innen statt.

Als wir realisierten, dass wir unbedingt einen neuen Flyer (nicht zu verwechseln 
mit dem Vortragsflyer) bräuchten, hat unser Mitglied Thomas Kissling spontan 
einen unübertrefflich schönen Flyer für uns gestaltet und das erst noch kostenlos. 
herzlichen dank, thomas!

Als erfolgsgeschichte darf auch unsere von florin rutschmann vorbildlich be-
treute Homepage (www.insekten-egz.ch) bezeichnet werden, die über alle unsere 
Aktivitäten umfassend und übersichtlich Auskunft gibt. An spitzentagen wurde sie 
2015 von bis zu 80 unterschiedlichen rechnern aufgerufen. neunmal benutzt wurde 
die option, sich online zur mitgliedschaft anzumelden.

nicht nur die egZ ist an die entomologische sammlung der eth zurückge-
kehrt, sondern auch unsere Bibliothek (foto nächste seite). sie steht nun neu unter der 
obhut von michael greeff, der in der sammlung arbeitet. unserem Alt-Bibliothekar 
edmond manhart sei ganz herzlich fürs gastrecht gedankt, das er unserer Bibliothek 
bei sich zuhause gewährte, als an der eth wegen umfangreicher umbauarbeiten  
vorübergehend kein Platz mehr war.

der Bestand unserer Mitglieder hat sich leicht erhöht auf 310. leider sind aber 
drei mitglieder verstorben, nämlich die ehrenmitglieder kurt holliger, Peter Peisl und 
eugen Pleisch. im grunde genommen waren es sogar vier mitglieder, denn elsbeth  
itin trat kurz vor ihrem tod aus gesundheitlichen gründen aus der egZ aus. Wir wol-
len allen vier Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren! 
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den beiden sekretärinnen renate heinzelmann und maya kohler danken wir 
für ihren tollen einsatz und für das neue Mitgliederverzeichnis, das von nun an die 
Arbeit künftiger sekretariats-generationen nachhaltig erleichtern dürfte.

über die Kasse wachte wie schon seit 10 Jahren wieder Werner hauenstein. Wir 
danken dem kassier für seinen langjährigen einsatz ebenso wie den beiden revisoren 
gildo Bolli und heinz Pulfer.

Geehrt wurden an der gV vom 27.2.2015 Albin Bischoff (60 Jahre egZ) und 
Walter ettmüller (50 Jahre egZ).

immer wenn an einem freitagabend weder ein Vortrag noch ein wichtiger feier-
tag (z. B. karfreitag) anlag, wurde der Stamm im foyer des hotels sunnehus von 
jeweils rund 5–10 stammgästen besucht.

Alles in allem war es ein Jahr, in welchem der neue Vorstand dank hervorragen-
der interner wie externer kooperation vieles bewegen konnte und einiges zu reformie-
ren vermochte. ich danke allen Beteiligten, die mitarbeiteten, aber auch allen anderen, 
die unsere verschiedenen Anlässe besuchten oder die entsprechenden Protokolle la-
sen, denn ohne Publikum blieben alle Bemühungen nur selbstzweck.

Zürich, 24.02.2016, rainer neumeyer, Präsident

egZ-Bibliothek am neuen standort (http://www.insekten-egz.ch/ueber-uns/bibliothek) in der  
entomologischen sammlung der eth Zürich (Weinbergstrasse 56–58). (foto michael greeff)


